Interpellation Nr. 51 (Juni 2006)

06.5184.01

betreffend Demontage von Kinderspielgeräten
Aus Kreisen der Kindergarteninspektorate und von Kindergärtnerinnen habe ich erfahren, dass in
den letzten Monaten bei Kindern beliebte Schaukeln und Klettergerüste in Kindergärten demontiert
wurden. Dies angeblich wegen neuer Sicherheitsvorschriften und fehlender finanzieller Mittel zur
Behebung von Mängeln.
Diese Massnahme erstaunt um so mehr, als zunehmend Kinder und Jugendliche schwerwiegende
motorische Defizite aufweisen, die ihre Entwicklung negativ beeinflussen und das adäquate
Verhalten im Verkehr beeinträchtigen, so neuestens im Artikel „Kinder im Fitnesstest' der NZZ vom
Sonntag vom 21.5.2006 nachzulesen:

-

(..) Einige Kinder seien gar nicht in der Lage, 20 Meter in einer Bahn geradeaus zu laufen,
sagt Murielle Jeker, Verfasserin der noch unveröffentlichten Studie über die motorischen
Fähigkeiten der Stadtzürcher Erstklässler. (..)

-

(..) Die zunehmenden motorischen Defizite der Kinder machen sich in Alltagssituationen
bemerkbar. Etwa im Strassenverkehr. (..) Alltäglich sind für ihn (Polizist Buchschacher)
neunjährige Velofahrer, die sogar auf dem leeren Schulhausplatz ins Schwanken geraten.
(..)

-

(..) Bereits auf Vorschulstufe begegnet der Schulgesundheitsdienst zunehmend Kindern mit
motorischen Defiziten. „Die Polarisierung beginnt früh, denn oft wird die motorische
Entwicklung im Wohnumfeld vernachlässigt", stellt Frey fest. Diesem Negativtrend, will er mit
einem neuen Programm zur Bewegungsförderung im Kindergarten entgegentreten. Ein
Modell, dass die Stadt Basel bereits erfolgreich praktiziert. (..)

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:
1.

Trifft es zu, dass Spielgeräte in Kindergärten abmontiert wurden und wenn ja, in wievielen
Kindergärten war dies der Fall?

2.

Wurden Geräte auch auf öffentlichen Spielplätzen demontiert?

3.
4.

Warum genau wurden die Geräte abmontiert?
Wie beurteilt der Regierungsrat die Verhältnismässigkeit der Massnahme vor dem
Hintergrund, dass Generationen von Kindern mit den entsprechenden Spielgeräten gross
geworden sind?

5.

Wie beurteilt die Regierung die Auswirkungen dieser Massnahmen auf die ohnehin schon
ungenügenden motorischen Fähigkeiten vieler Kinder? Werden damit nicht die oben zitierten
Bemühungen zur Bewegungsförderung unterlaufen?
Bis wann werden die Spielgeräte wieder montiert?

6.

Stephan Ebner

